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ANFRAGE
Gebäude der Region in Trient: wie steht es um die Umstrukturierungs- und
Sanierungsarbeiten?
Im fernen Jahr 2008 hat sich die Regionalregierung von Trentino-Südtirol verpflichtet, „eine Studie
für die Umgestaltung des Gebäudes der Region von einem Energie verschleudernden und die
Umwelt und das Klima belastenden Bauwerk in ein energetisch autonomes und in
architektonischer, umwelttechnischer und klimatischer Hinsicht bedeutendes Vorzeigegebäude
vorzulegen.“
Einem mit Dezember 2015 datierten Antwortschreiben auf eine Anfrage, in der um Auskunft über
den Stand der durchgeführten Arbeiten ersucht worden ist, ist zu entnehmen, dass auf dem Dach des
Archivs und Lagerraums der Region in Trient, in der Salornostraße 14, eine Photovoltaikanlage
errichtet worden ist, die ca. 30.000 kWh Strom (damaliger Stand) erzeugt hat, von denen 25.000
kWh in das regionale Netz eingeflossen und die restlichen dazu verwendet worden sind, um die
vorhandenen Anlagen des Gebäudes zu versorgen.
Zudem ist darin zu lesen, dass in der Dreijahresplanung 2015-2017 – ausgehend von den Humanund Finanzressourcen und den Ermächtigungen – alle Fenster- bzw. Türrahmen ersetzt und die
Leitungen der Primärluft im Bereich der Gebäudeteils, in dem die Assessorate untergebracht sind,
und alle Bäder im Ausschussgebäude saniert werden sollen.
Im Antwortschreiben ist zudem angeführt worden, dass es gilt, die Mängel hinsichtlich der
Isolierung und der Klimaanlage des Gebäudes der Region im genannten Zeitraum zu beheben.
Bekanntlich sind die Arbeiten im Repräsentationssaal abgeschlossen worden, doch was die anderen
geplanten Arbeiten anbelangt,

erlauben sich die unterfertigten Abgeordneten den Präsidenten der Region zu befragen, um
Folgendes in Erfahrung zu bringen:








Ob die Regionalregierung immer noch eine autonome Energieversorgung des Gebäudes der
Region anstrebt und im Falle einer positiven Antwort wird um Auskunft darüber ersucht,
wie man diese zu erreichen gedenkt?
Ob die Leitungen der Primärluft im Bereich des Gebäudeteils, in dem die Assessorate
untergebracht sind, saniert worden sind?
Ob alle Fenster- bzw. Türrahmen in jenem Teil des Gebäudes, in dem sich die
Regionalregierung befindet, (ausgenommen der Repräsentationssaal) ersetzt worden sind?
Ob die Bäder in genanntem Gebäudeteil saniert worden sind?
Ob die Mängel hinsichtlich der Isolierung und der Klimaanlage im Gebäude der Region
behoben worden sind?
Ob einige der in der Anfrage angeführten Punkte noch nicht in Angriff genommen worden
sind, wann man beabsichtigt, diesbezüglich tätig zu werden, damit – so wie angestrebt – das
Gebäude der Region in ein energetisch autonomes und in umwelttechnischer und
klimatischer Hinsicht bedeutendes Vorzeigegebäude umgewandelt werden kann und in den
Räumlichkeiten, in denen viele Menschen arbeiten, die gesundheitliche Unbedenklichkeit
gegeben ist?

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Lucia Coppola
Paolo Ghezzi

